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SELBSTHILFE

In Herisau gibt es ein Bündnis ge-
gen erlernte Hilflosigkeit, Selbst-
unsicherheit, Ausgrenzung und 
Einsamkeit mit Namen IG Lebens-
impulse.  Das ist ein Selbsthilfe-
Netzwerk, gegründet als Verein. 
Es unterstützt und spiegelt, was 
Mitglieder sich wünschen und ver-
tritt so deren  Interessen und Be-
dürfnisse. So entstehen sinnvolle 
Freizeit- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten.  Zu den Mitgliedern 
zählen Betroffene, Angehörige, 
Fachkräfte und Freunde. 

Ihr grösstes Projekt ist ein Floh-
markt mit bis zu 65 Ständen. Es ist 
aber nur eines von mehreren Ak-
tionen, entstanden in einem sozia-
len Empowerment-Netzwerk, das 
Teil einer weltweit anerkannten 
Recovery-Bewegung ist. Recovery 
bedeutet vereinfacht gesagt, et-
was an seiner Lebenssituation 
verbessern wollen. Zu Recovery 
gehört Empowerment.   Em-
powerment basiert auf Erfahrun-
gen von Menschen in einer Le-
benskrise und deren lösungsori-
entierten Lebenshaltung. Es ist 
weltweit eine Erfolgsgeschichte.  
 
Braucht es ein Mitgliedernetzwerk 
und die IG Lebensimpulse? Dass 
seelische Erkrankungen weit ver-
breitet sind, zeigt sich daran, dass 
fast alle jemanden kennen, dem 
es nicht gut ging oder geht. Im 
Beobachter zum Beispiel ist zu 
lesen, dass   jeder zweite Einwoh-
ner in der Schweiz mindestens 
einmal in seinem Leben von einer 
psychischen Überlastung   betrof-
fen sei. Weiter Seite 2… 
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VERDRÄNGUNG
Alles Verdrängte treibt im Hinter-
grund, sagt Dr. med. R. Dahlke in 
einem Vortrag! Stimmt das? Dahl-
ke spricht von Schatten. Ein Schat-
ten ist etwas, dass man erfolgreich 
verdrängt  hat,  erläutert  er  weiter. 
Bei  regelmässig  erhöhtem  Alko-
holkonsum  zum  Beispiel  wird 
möglicherweise  eine  Selbstunsi-
cherheit kompensiert.  Ohne Alko-
holeinfluss  wenig  oder  gar  nicht 
loslassen zu können, bzw. lockerer 

werden zu können, heisst im Um-
kehrsatz  eine  gewisse  Verkramp-
fung in sich zu tragen.  

Das  Verdrängte  „zwingt“  als  ver-
meintliche  Lösung  zum  Konsum 
von  Alkohol  damit  ein  gewisser 

Ausgleich geschaffen werden kann. 
Bei  genauer  Betrachtung  findet  sich 
ein Ventil Namens Alkohol. Es bietet 
einen  vermeintlichen  Ausweg,  der 
kurzfristig  immer  wieder  einen 
Ausgleich schafft.

Auf  lange  Sicht  hat  das  aber  meist 
Folgen,  denn  nicht  gelöste  innere 
Zustände  und  das  sind  Schatten, 
können  sich  zu  einer  körperlichen 

oder   sozialen  Problematik 
entwickeln. Das hinter dem Schatten 
liegende Verdrängte ist oft unbewusst 
oder unterdrückt.
Schatten  sind  demzufolge  Hinweise 
darauf  mit  welchem  Schatten  man 
sich beschäftigen sollte.

Extrablatt

GEWALTFREIE KOMMUNIKATION

Wenn Menschen leben möchten was sie sich für diese Welt wünschen ist 
gewaltfreie  Kommunikation  unerlässlich.  Sozialer  Wohlstand  und  innerer 
Frieden hängen davon ab. Es macht durchaus Sinn Win Win Situationen zu 
schaffen. Dazu gehört natürlich die richtige Kommunikation. Weiter Seite 2
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 Die NZZ meint dazu sogar, dass 
nur wenige ohne seelische Krise 
durchs Leben kommen. Belastun-
gen können sehr vielseitig sein, 
beginnend von Stress am Arbeits-
platz, über Angst und Minderwer-
tigkeitsgefühle bis hin zu einge-
fleischten Lebenskrisen.   Leider 
wird viel tabuisiert oder bagatelli-
siert.  
 
Der Vorstand sagt dazu: „Wir wol-
len damit anders, bzw. offener 
umgehen und in einem geschütz-
ten Rahmen leben was wir uns für 
diese Welt wünschen. Unser Em-
powerment-Netzwerk ist das op-
timale Werkzeug.   Empowerment, 
bzw. Recovery ist nicht nur ein Pro-
zess für Lebenskrisen, es ist grund-
sätzlich eine Möglichkeit um ge-
winnbringender miteinander um-
zugehen, es bietet Chancen um 
sein Leben zu bereichern und dar-

an zu wachsen. Empowerment 
heisst Selbstermächtigung und 
das ist einer der Eckpunkte um aus 
einer erlernten Hilflosigkeit auszu-
steigen, etwas was professionelle 
Einrichtungen nicht bieten können, 
etwas das nur Betroffene selbst tun 
können. Wir schaffen uns gegen-
seitig Raum dafür. Für uns gehören 
auch Selbsthilfewerkzeuge dazu 
wie zum Beispiel GFK , NLP   sowie 
EFT und Emo-Trance (Arbeit an 
Emotionen auf Basis der trad. chin. 
Medizin). „ 
  
Die IG Lebensimpulse wurde ge-
gründet für  all jene Menschen, die 
ihr Leben durch positive   Inputs 
bereichern möchten.  

Mehr über unser Netzwerk Hilfe 
zur Selbsthilfe findest Du online 
unter: www.lebensimpulse.online.   
Fragen: 079 356 57 42 (Nur SMS) 

Grundwissen  zur  gewaltfreien 
Kommunikation
Die  Gewaltfreie  Kommunikation 
(GFK) ist ein Prozess, der u.a. von 
Dr.  Marshall  B.  Rosenberg  entwi-
ckelt  wurde.  Er  ermöglicht  Men-
schen,  so  miteinander  umzugehen, 
dass der  Kommunikationsfluss zwi-
schen  ihnen  verbessert  wird.  Das 
Ziel  der GFK ist  es,  einen Kontakt 
auf  Augenhöhe  zwischen  einem 
selbst und anderen herzustellen.

Die  GFK ist  ein  Prozess,  der  daran 
erinnert und bewusst macht, dass so-
wohl ich als auch mein Gegenüber in 
jedem Moment  die  Wahl  haben mir 
und anderen entweder das Leben zu 
erschweren oder   zu bereichern. Um 
es zu erleichtern wendet man folgen-
de Regeln an:
 
Basis:  Das  richtige  Verhalten  im 
Gespräch:

1. A)  Beschreibe  die  BEOB-
ACHTUNG einer Handlung 
(oder  Unterlassung)  aber 
bewerte  diese  nicht  und 
vermische  sie  nicht  mit 
(d)einer Interpretation.

2. B) Drücke Dein Gefühl aus, 
das mit deiner Beobachtung 
in Verbindung steht.

3. C) Suche das Bedürfnis, das 
hinter deinem Gefühl verbor-
gen ist und formuliere es. Es 
ist  wichtig,  dass  es  wirklich 
DEIN eigenes Bedürfnis ist.

4. D)  Formuliere  deine  Bitte. 
Versuche Deine Bitte in einer 

„positiven  Handlungsspra-
che“ zu formulieren. 

Grund-Formel:  
Rosenberg  fasst  die  GFK  in  einer 
einfachen Faust-Formel zusammen:  
„Wenn A, dann fühle ich B, weil ich 
C brauche. Deshalb möchte ich jetzt 

gerne D.“  
Bei  GFK geht  es  immer darum das 
Gegenüber in keiner Form anzugrei-
fen. Konstruktive Kritik ist wichtiger 
Teil  dessen.  Konstruktive  Kritik  be-
inhaltet  immer  einen  Lösungsvor-
schlag (vergl. Konstruktion) oder im 

Mindesten eine Laufrichtung.  

Merke:  
GFK ist  niemals das Aufzeigen von 
Fehlern. Wir unterscheiden zwischen 
Wölfen und Giraffen als  Kommuni-
kationsmodis.    Wölfe  argumentieren 
gerne, dass man Kritik ertragen kön-
nen  muss.  Wer  so  kommuniziert, 
weiss  es  einfach  nicht  besser  und 
outet sich als Wolf, was in der zwi-
schenmenschlichen  Kommunikation 
tragisch enden kann! Giraffen......  

Hinweis:  
Die  IG  Lebensimpulse  hat  ein 
Merkblatt verfasst zum Thema GFK. 
Das ganze  Merkblatt steht Mitglie-
dern kostenfrei zur Verfügung. Mel-

de dich am Besten gleich als Mitglied 
um das Merkblatt zu bestellen. Damit 
unterstützt  Du  unsere  Selbsthilfege-
meinschaft  passiv.  Du  kannst  aber 
auch jederzeit aktiv mitwirken.

..Fortsetzung von Seite 1:..Fortsetzung von Seite 1:
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DER SOZIALE MENSCH 

Kein Baby kommt als Sozial-
schmarotzer, Langzeitarbeits-
loser oder mit Depressionen, 
Angsterkrankung usw. zur 
Welt. Gerade darum liegen 
einem die Zahlen betroffener 
Kinder, Jugendlicher und Er-
wachsener schwer im Magen.  

In unserer  Gesellschaft  lernen 
Menschen schon früh  sich  an 
beruflichen Werten zu orientie-
ren.  Davon hängt dann Status 
und Ansehen ab. Die viel bes-
sere  Alternative  wäre  sich  an 
der  sozialen  Kompetenz  zu 
orientieren.  Es wäre allenfalls 
ratsam sich, statt in Egoismus, 

zum  Beispiel  am  Mitgefühl 
und  im  sozialem  Denken  zu 
üben  und  gute  „Leistungser-
bringer“  mehr  anzuerkennen. 
Der  Mensch  ist  nämlich  ein 
soziales  Wesen  und  keine 

Wirtschafts- und Profitmaschi-
ne. Statt Empathie und Mitge-
fühl zu fördern, Begriffe,  die 
eine  soziale  Gesellschaft 
ausmachen  sollten,  stehen 
aber  vor  allem  Werte  wirt-
schaftlicher  Erfolg  und 
Machtgewinnung  im  Zenit. 
Das hat Folgen, die in unserer 
Gesellschaft generiert werden. 
Dann aber  hin zu gehen und 
an  sozialen  Ausgaben  sparen 
zu wollen, ist eine Leugnung 
der Fakten und Bestrafung der 
Betroffenen.

Darum  muss  auch  immer 
wieder  darauf  hingewiesen 
werden,  dass  die  meisten 
Menschen,  die  irgend  eine 
Hilfe  benötigen,  meist  keine 
Sozialhilfeschmarotzer oder IV 
Betrüger sind. Viele leisten im 
Alltag  was  ihnen  möglich  ist 
und  viele  sind  ob  den 
Sparmassnahmen  betroffen, 
enttäuscht  und  sogar 
geschädigt.  Natürlich  gibt  es 
auch ein paar schwarze Schafe. 

Vielleicht  sollte  man  mehr 
nach  dem  Verursacherprinzip 
gehen. Relevant sind wohl da 
die  Folgen  aus  dem 
wirtschaftlichen  Druck  am 
Arbeitsplatz,  der  weit  hinein 
in  das  Privatleben reicht  und 
welcher  oft  genug  bis  zur 
seelischen  oder  chronischen 
Krankheit  führen  kann,  was 
immense Kosten verursacht.

Man könnte also gut daran tun 
etwas  mehr  hinterfragen  als 
nur über Sparmassnahmen im 
sozialen  Bereich  nach  zu 
denken.

KETOGENE ERNÄHRUNG 

Die  Ketose  ist  ein  metabolischer 
Fastenzustand  des  Körpers.  Dabei 
ändert  sich  der  Stoffwechsel  inso-
fern als dass man statt  zu viel  Zu-
cker,  Fettsäuren  zur  Energiegewin-
nung verwendet. Dabei entstehen in 
der  Leber  sogenannte  Ketonkörper, 
welche  die  Mitochondrien  optimal 
zur  Energiegewinnung nutzen  kön-
nen.  Man kann sehr gut  abnehmen 
auch ohne viel Bewegung.
Die ketogene Ernährung besteht aus 
einem hohen Anteil an gesunden 
Fetten, einer moderaten Zufuhr an 
Proteinen und wenig  
Kohlehydraten. Damit kann man 
den Insulinspiegel im Blut tief 
halten. Eine ketogene Ernährung 
basiert auf folgender Formel:

• ca. 60-75% Fette 
• ca. 15-30% Proteine 
• ca. 10 - 15% Kohlenhydrate
Das entspricht in etwa einer 
Kohlenhydratmenge von täglich 25 
bis maximal 50 Gramm.

In unserer Infothek auf unserer 
Webseite findest Du Dokus zu 
diesem und vielen weiteren Themen 
wie zum Beispiel  Gesundheit, 
Medizin, Selbsthilfe, Vitamin D 
usw. 

Auf der nächsten Seite befindet sich 
zudem eine Videoempfehlung zum 
Thema ketogene Ernährung.
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VIDEOEMPFEHLUNG 

KETOGENE ERNÄHRUNG 

W a s w ä r e , w e n n d u i n 
Videovorträgen feststellen wür-
dest, dass eine ketogene Er-
nährung, die kohlenhydrat-
armes und fettreiches Essen 
kombiniert, sogar eine thera-
peutische Komplettlösung 
darstellt für viele Krankheits-
bilder. Dazu gehören unter 
anderem Depressionen, Dia-
betes Typ 2, Alzheimer usw.. 
Ganz spannend wird es in 
Zusammenhang mit einem In- 
tervallfasten. 

Jimmy Moore, der weltweit 
führende Blogger und Pod-
caster zu ketogener Ernähr-
ungsweise, und der Internist 
und Forscher Dr. Eric C. 
Westman, sowie Prof. Dr. med. 
Jörg Spitz und viele andere 
Experten geben dazu viele 
notwendige Informationen, um 
zu verstehen, worum es bei der 
ketogenen Ernährung geht. 
We i t e D o k u m e n t a t i o n e n 
findest Du in unserer Online-
Infothek. 

 Link:  
https://
www.lebensimpulse.online/ 
(Klicke auf Infothek) Direkt zu den  

Dokumentationen

RANDNOTIERT 

Der  Herisauer  Flohmarkt  hat  eine 
jahrelange  Tradition.  Neu  ist  aber 
das  Konzept  „Familienflohmarkt“. 
Wir  verfügen  nun  über  65 
Standplätze,  15  Hallenplätze  und 
etwa  12  Kinderflomiplätze.  Nach 
dem Erfolg des Pilots 2019, findet 
nun  2020  in  Herisau  der  zweite 
Familien-Flohmarkt statt. Ziel ist es 
einen Ort zu schaffen, an dem man 
sich  austauschen,    begegnen  und 
verweilen  kann.  Nebst  dem 
üblichen Flohmarkt, gibt es warme 
Küche,  Kuchen  und  Trank  zu 
vernünftigen  Preisen.  Organisiert 
wird  der  Anlass  von  der  IG 
Lebensimpulse.  Der  Flohmarkt 
2020  findet  am  Samstag,  den  22 
August in und vor der Chälblihalle 
in  Herisau  statt.  Infos  auf  der 
Webseite.    www.  lebensimpul-
se.online

SCHLUSSWORT

Im  Sinne  von  Inklusion  sollen 
Menschen mit einer psychischen oder 
sozialen  Belastung ihre Erfahrungen, 
I d e e n  u n d  B e d ü r f n i s s e 
gewinnbringend bei uns einbringen. 

Wir  anerkennen  Betroffene  als 
Experten. Das tun wir über sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung  in  einer 
wohlwollenden,  positiv  moti-
vierenden  Umgebung  die  durch 
Betroffene organisiert wird und in der 
jeder sich nach seinen Möglichkeiten 
einbringt.  Unser   sich  selbst 
v e r w a l t e n d e s  s o z i a l e s 
Empowermentnetzwerk,  ist  ein 
geeignetes  Werkzeug  um  einer 
Lebenssituation  im  privaten  Bereich 
einen erweiterten Boden, neue Inhalte 
und Motive zu geben. 

Wir sind völlig normale Menschen in 
einem  Bündnis  gegen  Hilflosigkeit, 
Ausgrenzung,  Einsamkeit,  soziales 
Randerleben  und  Ausgeschlossen 

sein. Unser Kernangebot heisst, nutze 
tolle  Angebote,  welche  andere 
organisieren,  hilf  mit,  wo  es  dir 
gefällt, bzw. sei jederzeit nach Deinen 
Möglichkeiten aktiv oder passiv. Bei 
allem was wir tun gilt ein Leitsatz: Es 
muss  ein  positiver  Impuls 
beabsichtigt  sein.  Wir  sind  völlig 
drucklos,  laufende  Projekte  dürfen 
durchaus  scheitern,  da  manchmal 
auch der Weg eine tolle Erfahrung ist. 
Unser Motto: WOW YOUR MIND!

Wenn  du  unseren  Selbsthilfeverein 
unterstützen  möchtest  findest  Du 
unten die Bankverbindung.  
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